Mai
Wentorf, 06.06.2014

Liebe Eltern!
Der Mai bringt ja bekanntlich viele frische Farben mit ins Land und bunt wie ein Blumenstrauß im Mai
war auch unser gemeinsamer Alltag in der OGS. Auch in diesem Monat gehörten dazu wieder tolle
gemeinsame Ferientage. In unserem aktuellen NEWSletter aus der OGS erfahren Sie, was genau den
Mai für uns so bunt und farbenfroh machte.

Hausaufgaben: Chancen und Herausforderungen für die OGS
Im Mai besuchten die OGS-Leitung und die MitarbeiterInnen unseres OGS-Teams, die für die Abstimmung, Koordination und Unterstützung der Hausaufgabenbetreuung zuständig sind, gemeinsam
mit der Schulleitung und einer Lehrkraft eine Fortbildung zum Thema Hausaufgaben. Im ersten Teil
der Fortbildung konnten wir uns kritisch mit der Funktion von und den Erwartungen an Hausaufgaben
sowie den Erkenntnissen der Forschung auseinandersetzen. Im daran anschließenden Austausch mit
den anderen TeilnehmerInnen verschiedener Ganztagsschulen trafen viele Erfahrungen im Hinblick
auf gesellschaftliche Veränderungen, Erwartungen der Eltern, Unterrichtspraxis von Lehrkräften, Bedürfnisse von SchülerInnen und Ideen für die Zukunft aufeinander und gaben uns wichtige Impulse für
unsere weitere Arbeit.

Mi-Ma-Ta: Die Faszination einfacher Dinge
Konzentrierte Stille und dutzende eifrig faltender Kinderhände bewiesen bei unseren Mitmachtagen im
Mai: Oft sind es die einfachen Dinge, die einen besonderen Reiz ausüben – das Basteln von Papierfliegern gehört dazu. Es gibt wohl kaum etwas, das mit einem Papierflieger mithalten kann. Die Faszination
der Papierflieger besteht in ihrer Einfachheit: Für den Bau bedarf es nur eines Blattes Papier, sonst
nichts. Kein Kleber, keine Schere und schon gar keine aufwändigeren Werkstoffe werden benötigt, um
ein Spielzeug problemlos selbst herzustellen, das jede Menge Spaß macht. Vom OGS-Team gab’s wertvolle
Tipps und verschiedene Anleitungen für kreative Flugobjekte. Beim anschließenden Papierfliegerwettbewerb war es dann mit der Stille vorbei. Zahlreiche robuste Werfer und elegante Gleiter wurden ausgiebig beklatscht und bejubelt.
Im Juni wollen wir bei der Frage „Was wollen wir spielen?“ auf neue – „alte“ – Ideen kommen. Dann
heißt es bei uns: alte Spiele neu entdeckt und wir freuen uns auf viel Spaß mit Gummitwist, Murmeln,
Reifentreiben & Co.

Drei tolle Ferientage – oder: Hast du heute schon gestaunt?
Im Rahmen unseres Ferienprogramms an den beweglichen Ferientagen vom 26. bis 28. Mai 2014
waren wir ganz schön unterwegs. Wir gingen das erste Mal gemeinsam auf „Reise“. Mit Bus und Bahn
machten wir uns auf den Weg zum Garten der Schmetterlinge nach Friedrichsruh, ließen uns verzaubern von dem kleinen tropischen Paradies ganz in unserer Nähe, bestaunten die vielen bunten Falter
und fütterten unsere Lieblingsfische. Bei unserer Stempelralley ging’s dann kreuz und quer durch
Wentorf. Sowohl bei unserem Ausflug als auch bei unserer Ralley erlebten wir, wie viel Spaß es
macht, sich gemeinsam „auf den Weg“ zu machen. Die Kinder erlebten aber auch, dass es gerade „on
Tour“, also außerhalb der gewohnten (Schul-)Umgebung, besonders wichtig ist, Verantwortung für das
eigene Tun zu übernehmen und sich in unterschiedlichen Situationen aufeinander einzustellen. Das
ist zwar manchmal anstrengend, hat uns aber auf dem Weg des Erlernens eines stabilen sozialen
Miteinanders wieder ein gutes Stückchen vorangebracht.

Das neue OGS-Programm 2014/2015 ist da!
Das neue OGS-Programm fürs nächste Schuljahr ist fertig und wir freuen uns sehr darauf, dieses
Programm nun gemeinsam mit Ihren Kindern mit ganz viel „Leben“ zu füllen! Beliebtes und Bewährtes
haben wir auch fürs nächste Schuljahr wieder mit ins Programm genommen, Neues ist dazugekommen. So werden wir im nächsten Schuljahr beispielsweise zusätzlich zum Kursprogramm verschiedene Angebote im Rahmen von zeitlich begrenzten Projekten durchführen. Geplant haben wir Projekte
zu den Themen Selbstbehauptung, Korbflechten, Graffiti-Kunst, Keyboard, Erste Hilfe und Schach.

Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen zur Teilnahme an unseren Projekten erhalten Sie
rechtzeitig über die Postmappen Ihrer Kinder.
Die Anmeldeunterlagen für das Schuljahr 2014/2015 wurden mittlerweile über die Postmappen der
Kinder verteilt. Die Eltern unserer neuen Schulkinder erhalten die Unterlagen per Post. Um einen reibungslosen Start in das neue Schuljahr zu ermöglichen, erfolgt die Einteilung in die einzelnen OGSKurse während der Ferien. Wir bitten Sie deshalb, die Anmeldung für Ihr Kind bitte bis spätestens
Freitag, den 4. Juli 2014 über die Postmappe Ihres Kindes abzugeben.

Danke für Ihr Vertrauen und die tolle Rückenstärkung
Am 15. Mai 2014 fand unser zweiter OGS-Elternabend in diesem Jahr statt. Während bei unserem
ersten Elternabend im September noch vieles unter dem Zeichen „Neustart“ stand, blicken wir nun
bereits auf fast ein gemeinsames OGS-Jahr mit Ihnen zurück. Ihr Vertrauen in unsere Arbeit, das auch
beim Elternabend deutlich wurde, ist für uns die beste Rückenstärkung, vielen herzlichen Dank! Wir
freuen uns darauf, unsere Arbeit auf Basis der gemeinsam mit Ihnen gewonnenen Erfahrungen fortsetzen zu dürfen und weitere Impulse zu setzen, Schule als Lebensraum unserer Kinder positiv mitzugestalten und Familien mit ihren unterschiedlichen Problemen Partner zu sein.

Infoabend und Vorfreude auf die neuen Erstklässler
Am 18. Juni 2014 findet um 19 Uhr in der Aula der Grundschule unser OGS-Infoabend für die Eltern
der neuen Schulkinder statt. An diesem Abend erhalten die Eltern unserer neuen Erstklässler wichtige
Informationen rund ums Betreuungsangebot der OGS. Im Rahmen unseres Infoabends können sich
die Eltern die OGS „vor Ort“ ansehen und uns persönlich kennen lernen. Voller Vorfreude auf unsere
neuen Schulkinder stehen wir gerne zur Beantwortung offener Fragen bereit.

Haben Sie ein bisschen Wolle und Stoff übrig?
Da in unseren offenen Gruppen ganz viel gebastelt wird und hier aus den unterschiedlichsten Materialien und „Resten“ schönes und praktisches Neues entsteht, fragen wir Sie heute, ob Sie noch Wollund/oder Stoffreste haben, die Sie nicht mehr benötigen und die unsere OGS-Kinder zu tollen kleinen
Kunstwerken oder praktischen Alltagsgegenständen verarbeiten können. Auch nicht mehr benötigte
Häkelnadeln wären super ☺!

Liebe Eltern, wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie uns bitte gerne jederzeit an! Sie erreichen
uns natürlich vor Ort oder auf folgenden Wegen:
Telefon :
E-Mail :

040/72 00 44 8-19
s.schratzberger-kock@wentorf.de

Wir freuen uns auf einen strahlenden und sonnigen Juni mit Ihren Kindern und wünschen Ihnen einen
heiteren Start in den Sommer!
Herzliche Grüße!
i. A. Sabine Schratzberger-Kock
Leitung Offene Ganztagsschule
Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Amt für Zentrale Steuerung,
Service und Bürgerdienstleistungen

